
 

Ich mag dich – einfach so! 

(Neele & Marta Balmaseda) 
 

gelesen von Elke Diener & Ulrike Blatter 
 

Der kleine Elefant hat schlechte Laune und tritt nach  

einem Stein. Aus Versehen trifft der Stein den  

Flamingo – und schon beginnt ein Schimpfen und Är-

gern, das sich immer weiter ausbreitet. Im Fluss, im 

Gebüsch, in der Savanne – einfach so! Bis ein kleines 

Erdmännchen genug davon hat … und den fauchenden 

Leoparden umarmt.  

Dessen Herz wird  

ganz leicht, und  

nach und nach  

merken alle Tiere,  

wie schön es ist,  

wenn man nett  

zueinander ist, 

Einfach so!  

 

Freunde 
(Helme Heine) 

 

gelesen von Elke Diener &  

Angelika Kleinert 

mit dem Kamishibai 

 

Franz von Hahn, Johnny Mauser und der 

dicke Waldemar zählen zu den unsterbli-

chen Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie 

zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen 

und Tiefen des Lebens meistert, denn 

richtige Freunde sind unbesiegbar.  
 

 

 

 

 

 

 

Hauptstraße 22, Telefon 97 88 80; eMail: gemeindebuecherei@gottmadingen.de   

Öffnungszeiten: Mo 14:00-17:00 Uhr, Di 15:00-18:00 Uhr, Mi geschlossen, Do 9:00-10:30 und 15:00-18:00 Uhr, Fr 15:00-18:00 Uhr 
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten während der Ferien sowie die Sommeröffnungszeiten. 

Donnerstag, 09.02.2023 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 

 

Mittwoch, 01.03.2023 

17:00 – ca. 18:00 

für Kinder ab 4 Jahren  

 
 

Donnerstag, 20.04.2023 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 

 

Donnerstag, 22.06.2023 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 
 

 

 

Kein Drache weit und breit 

 (Lou Carter & Deborah Allwright) 

 

gelesen von Brigitte Gollent &  

Ingrid Mrochen 

 

Der Drache möchte auch mal ein Held 

sein! Immer nur von mutigen Rittern be-

siegt zu werden, macht auf Dauer keinen 

Spaß! So macht er sich auf die Suche nach 

einer passenden Geschichte. Doch ganz 

gleich wen er fragt: Weit und breit ist kein 

Drache erwünscht. Aber dann bekommt 

er doch noch seine Chance… 

Eine außergewöhnliche Geschichte über 

Angst und Mut und darüber, dass man 

(fast) alles erreichen kann, wenn man sich 
selbst vertraut. 

Donnerstag, 11.05.2023 

14:30 – ca. 15:30 Uhr 

für Kinder ab 4 Jahren 
 

Post für den Tiger 

mit Michael Wieland 

 

Es gibt nichts Schöneres, als dass man  

einen guten-nein-sehr guten Freund hat. So ist nicht ver-

wunderlich, dass der Tiger sehr traurig ist, dass sein Freund 

zur Arbeit geht. Aber er weiß einen Ausweg und versucht 

dem Bären einen Brief zu schreiben.  

Aber es ist nicht ganz einfach einen Brief bis zum großen 

See mit einem Boten zu bringen. 

Alleine ist dies nicht zu schaffen. Daher müsst ihr, liebe 

Kinder, kräftig mithelfen. Und ich sage es Euch gleich.  

Ohne Zaubern und Theater spielen ist dies nicht zu schaf-

fen. Wenn Ihr also mutig seid und den beiden Freunden hel-

fen wollt, lade ich Euch gerne zum Zaubern und Theater 

spielen ein.  

Bitte bastelt einen Zauberstab und bringt ihn an diesem 

Abend mit in die Gemeindebücherei. 
 

Robin und der Ritter Ich-Ich-Ich 

(Ute Krause) 

gelesen von lngrid Mrochen &  

Ulrike Blatter 

 

Alle fürchten sich vor dem eitlen und 

habgierigen Ritter Ich-ich-ich. Alle? Nein! 

Der tapfere Robin will nicht länger für den 

reichen Ritter schuften und haut ab. Doch 

was für ein Pech: Tief im Wald schnappt 

ihn eine Räuberbande! Der Räuberhaupt-

mann hat nur eins im Sinn: Gold, Gold, 

Gold! 

Er will Robin nur wieder freilassen, wenn 

der ihm den Zugang zur Schatzkammer 

des Ritters verschafft.  

Doch Robin ist nicht 

nur tapfer, er ist 

auch ziemlich 

schlau. Kann er die 

Räuber überlisten-

und den Ritter noch 

dazu? 

 


